
Jipp, Jipp, ich lass mich heut Abend blicken,  
ich komm gut geschmückt in den Laden geritten.  
Alle tanzen, die Damen sind echt entzückend,  
'n ganzes Backblech voller Sahneschnitten.  
Die Torten schschütteln ihre Schrippen,  
schschütteln ihr Gold auf den Rippen,  
schschschütteln ihr Holz vor den Hütten,  
die Macker versuchen im Takt zu nicken.  
Ey Barmann mix mir was zusammen,  
er schüttelte schüttet ein bis zum Rand,  
ein Riesenhit drückt mich an die Wand,  
der DJ is fit, ich schüttel ihm die Hand. - Vielen 
Dank!  
Es bebt und wankt, alle drehn sich um, sehn sie 
an  
sie ist zwei Tonnen pure Eleganz,  
sie tanzt mit mir wie 'n schöner Elefant. 

Mama  
Zeig mir dein Gepäck  
Baby  
komm schüttel Bug und Heck  
Perle  
dein Tisch ist gut gedeckt  
schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck  
Mama  
Zeig mir dein Gepäck  
Baby  
komm schüttel Bug und Heck  
Perle  
dein Tisch ist gut gedeckt  
schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck. 

Ja, dein Tisch ist fein gedeckt,  
wuuh ich brauch kein Besteck,  
lecker, du musst dich beißen lassen,  
ich bin Bäcker und back auf deinen heißen 
Backen.  
Dein Toaster wackelt auf und ab,  
dein Obst ist knackig, frisch verpackt.  
Feinste Trüffel, groß und kompakt,  
du schüttelst mich nicht ab.  
Ich häng mich an dein wippenden Rock,  
ich häng an deinen Lippen wie Gloss.  
Du bist schön und schlau, 'n studierter Bock  
bitte werd meine Frau - du schüttelst den Kopf.  
Ich schütte mich zu, denn das ist hart für mich,  
kipp aus den Schuhn, Sanitäter tragen mich.  
Ich krieg Schüttelfrost, du bist der Arzt für mich  
gib mir 'n Mittel, bitte schüttel dein Arsch für mich! 

Mama  
Zeig mir dein Gepäck  
Baby  
komm schüttel Bug und Heck  
Perle  
dein Tisch ist gut gedeckt  
schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck  
Mama  
Zeig mir dein Gepäck  
Baby  
komm schüttel Bug und Heck  
Perle  
dein Tisch ist gut gedeckt  
schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck. 
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„Schüttel deinen Speck‘‘-
Party 

 

 
Am Samstag den 29.08.09 findet im Weingut Kolleth die ultimative „Schüttel 

deinen Speck“-Party statt. Als Gast hat sich der ehemalige LTV-Trainer Semir 

Kamhawi angekündigt. Für beste Musik nicht nur von Peter Fox sorgen unsere DJs.  

Wer es lieber gemütlich mag kann sich an der Cocktailbar mit sommerlichen 

Getränken erfrischen. Wie jeder LTV’ler weiß, fehlt es bei uns nie am Essen. Das 

Motto: „Weniger ist mehr zählt hier nicht“. Freut euch also auf eine reichhaltige 

Grillplatte. 

Eingeladen sind alle, die gute Laune mitbringen und gerne mit dem LTV feiern. Ob 

Jung oder Alt, Leichtathlet und/oder begeisterter Leichtathletikfan, lasst euch 

einfach auf die Gästeliste schreiben und kommt vorbei. 

Beginnen wollen wir ab 19:00Uhr. Das Weingut Kolleth liegt etwas außerhalb von 

Gönnheim direkt an der Gönnheimer Haltestelle der Rhein-Haardt Bahn. 

Denkt dran, nur wer auf der Gästeliste steht, kommt rein. Also schnell den 

Abschnitt ausfüllen und abgeben oder im LTV-Forum euer kommen ankündigen. 

 

Der All-Inklusive-Preis beträgt: 8 Euro für alle ab 13 Jahre (bis einschließlich 12 

Jahre nur 4 Euro) 

(Der Preis kann sich eventuell noch etwas verändern.) 

 
 

 
 

 
 

Abgabe bis spätestens 28. August im Training! 
oder Fax. (06322) 988237; E-Mail: schueler@ltv-online.info 

 

Nachname, Vorname: ________________________________ ; Jhg: ____ 

� Ich komme zu „Schüttel deinen Speck‘‘-Party Ja  Nein  

und zwar mit ______ Schülern(bis12 Jahre) _______ Erwachsenen (ab 13 Jahre) 

� Wir bringen einen Salat mit  Ja  Nein  

und zwar ____________________ 

 

 



Jipp, Jipp, ich lass mich heut Abend blicken,  

ich komm gut geschmückt in den Laden geritten.  

Alle tanzen, die Damen sind echt entzückend,  

'n ganzes Backblech voller Sahneschnitten.  

Die Torten schschütteln ihre Schrippen,  

schschütteln ihr Gold auf den Rippen,  

schschschütteln ihr Holz vor den Hütten,  

die Macker versuchen im Takt zu nicken.  

Ey Barmann mix mir was zusammen,  

er schüttelte schüttet ein bis zum Rand,  

ein Riesenhit drückt mich an die Wand,  

der DJ is fit, ich schüttel ihm die Hand. - Vielen Dank!  

Es bebt und wankt, alle drehn sich um, sehn sie an  

sie ist zwei Tonnen pure Eleganz,  

sie tanzt mit mir wie 'n schöner Elefant. 

Mama  

Zeig mir dein Gepäck  

Baby  

komm schüttel Bug und Heck  

Perle  

dein Tisch ist gut gedeckt  

schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck  

Mama  

Zeig mir dein Gepäck  

Baby  

komm schüttel Bug und Heck  

Perle  

dein Tisch ist gut gedeckt  

schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck. 

 

Ja, dein Tisch ist fein gedeckt,  

wuuh ich brauch kein Besteck,  

lecker, du musst dich beißen lassen,  

ich bin Bäcker und back auf deinen heißen Backen.  

Dein Toaster wackelt auf und ab,  

dein Obst ist knackig, frisch verpackt.  

Feinste Trüffel, groß und kompakt,  

du schüttelst mich nicht ab.  

Ich häng mich an dein wippenden Rock,  

ich häng an deinen Lippen wie Gloss.  

Du bist schön und schlau, 'n studierter Bock  

bitte werd meine Frau - du schüttelst den Kopf.  

Ich schütte mich zu, denn das ist hart für mich,  

kipp aus den Schuhn, Sanitäter tragen mich.  

Ich krieg Schüttelfrost, du bist der Arzt für mich  

gib mir 'n Mittel, bitte schüttel dein Arsch für mich! 

Mama  

Zeig mir dein Gepäck  

Baby  

komm schüttel Bug und Heck  

Perle  

dein Tisch ist gut gedeckt  

schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck  

Mama  

Zeig mir dein Gepäck  

Baby  

komm schüttel Bug und Heck  

Perle  

dein Tisch ist gut gedeckt  

schüttel deinen Speck, schüttel deinen Speck. 

 

 

Peter Fox - Schüttel deinen Speck  

 


